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Salzburg Nummer 1 bei Schulskikursen
Der Abwärtstrend bei den Schulskiwochen konnte gestoppt werden. Im Bundesland Salzburg klappt die Zusammenarbeit
zwischen Tourismuswirtschaft und Schulen hervorragend. Dabei galt es auch knifflige Hürden zu überwinden.

GERALD STOIBER

SALZBURG. Miese Billigquartiere
mit durchgewetzten Matratzen,
pampiges Essen und vielleicht auch
noch längere Fußmärsche wegen
Schneemangels – solche Erinne-
rungen an Skikurse muss die heuti-
ge Jugend nicht mehr befürchten.
Denn der Nachwuchs wird seit Jah-
ren ganz besonders umsorgt –
schließlich ist es nicht mehr so
selbstverständlich, dass alle Kinder
auch Skifahren lernen.

In diesen Wochen spielen die
Salzburger Skigebiete die Hauptrol-
le bei den Schulskikursen in Öster-
reich. Salzburg ist hier traditionell
die Nummer eins. Hier verbringen
jedes Jahr rund 60.000 Schüler ihre
Schulskiwochen – damit dominiert
Salzburg die Hälfte des Marktes.
Damit das so bleibt, haben auch die
Jugendgästehäuser viel in Qualität
investiert. „Stahlrohrbetten und
schlechtes Essen, das ist längst vor-
bei“, sagt Andreas Emberger, Spre-
cher der 140 Betriebe, die sich in
Salzburg auf Jugendgruppen und
Vereine spezialisiert haben. Dank
der Beschneiung der Pisten ist auch
Schneemangel – nicht nur in einem
Winter wie heuer – kein Thema.

Für viele Salzburger Schüler gab
es knapp vor Weihnachten bei den
beiden Skiweltcuprennen in Saal-
bach-Hinterglemm noch einen Bo-
nus. Sie wurden über das „Netz-
werk Zukunft Winter“ eingeladen,
um Marcel Hirscher & Co anzufeu-
ern. Dabei hatten auch die Schütz-
linge des Sportlehrers Jonathan
Holt vom Gymnasium Zell am See
ihren Spaß. Das war zusätzlich zum
Discoabend eine weitere Abwechs-
lung. Die Kids waren voll des Lobes
über die Pisten, die Unterbringung
und Verpflegung im Jugendgäste-
haus Niederegg im Ortsteil Jausern.
Der Brite Holt ist seit 2010 Lehrer in
Zell am See. Dass er dem Nach-
wuchs etwas beibringen kann, hat

er schon in seiner Heimat als Ju-
gendtrainer beim FC Southampton
gezeigt, wo er einst auch den aus
Wales stammenden heutigen Real-
Madrid-Star Gareth Bale unter sei-
nen Fittichen hatte. Im Jahr 2000
war Holt als Lehrer erstmals mit
britischen Schülern im Saalbacher

Ortsteil Jausern auf Skikurs. Kürz-
lich kam er mit Pinzgauer Schülern
wieder zu einem Skikurs dorthin, so
schließt sich der Kreis. Holt betont,
die Unterstützung durch das Netz-
werk Zukunft Winter sei hervorra-
gend. So kamen die Eltern auf einen
Preis von 165 Euro für eine Woche,
um vielen Kindern die Teilnahme
zu ermöglichen.

Ein weiterer Baustein, um Schul-
skiwochen attraktiver zu machen,
sind die eigentlichen Skikurse für
Anfänger. Hier hat das Konzept
„Skifahren lernen in drei Tagen“
voll eingeschlagen. Denn ab dem
vierten Tag fahren die Neoskifahrer
schon in den Gruppen von ihren
Klassenkameraden mit. Dadurch
sind sie besser integriert, der Spaß
auf der Piste steigt. Im Vorjahr
waren bereits 600 Anfänger dabei,
heuer werden es fast 700 sein. Die
Sponsoren Doppelmayr, Uniqa
und Skidata sowie eine Sonderför-
derung des Landes ermöglichen
diese Kurse, für heuer haben sich
56 Schulen mit insgesamt fast
3500 Schülern angemeldet. „Nach
drei Tagen sind die Anfänger in ihre
Gruppen integriert, das motiviert
natürlich“, sagt Robert Tschaut,
Fachinspektor des Landesschulrats.
„So einen Zusammenhalt der Insti-
tutionen wie in Salzburg gibt es
sonst nicht“, lobt Tschaut. Franz
Schenner, Koordinator des Netz-

werks Winter, sagt dazu: „Das kos-
tet etwas, aber das ist mehr wert als
so mancher Werbespot.“

Unverzichtbar für die Schulski-
wochen seien die Lehrer, betont
Schenner. Denn nur sie könnten die
Kinder, die ohne Bezug zum Ski-
fahren aufwachsen, motivieren, es
einmal zu versuchen. Um die Päda-
gogen zu unterstützen, wurde
schrittweise in den vergangenen
Jahren ein rechtlich wasserdichter
Rahmen gezimmert, damit sich nie-
mand mehr über unerlaubte Ge-
schenke aufregen muss. Das hatte ja
sogar zu höchst ärgerlichen Ermitt-
lungen von Staatsanwälten geführt.
Das ist vorbei, und zwar dank einer
Konstruktion, die fast schon so
kompliziert klingt wie das Steuer-
sparmodell internationaler Konzer-
ne, das in Fachkreisen als „Double
Irish, Dutch Sandwich“ bekannt ist,
weil dafür zwei Firmen in Irland
und eine Holding in den Niederlan-
den notwendig sind: Die Skigebiete
dürfen in Kooperation mit dem Lan-

„Kooperation
in Salzburg ist
vorbildlich.“
Robert Tschaut,
Landesschulrat

Gemeinsame Buchungsplattform
Salzburgs Skischulen kooperieren

In den rund 130 Ski- und Snow-
boardschulen im Bundesland
Salzburg erlernen jede Winter-
saison rund 100.000 Anfänger
das Skifahren und Snowboar-
den. Davon sind rund 75.000 Kin-
der, aber ein Viertel der Kund-
schaft sind Erwachsene. Mit
knapp 6000 Mitarbeitern in der
Saison zählt die Sparte auch zu
den wichtigen Arbeitgebern und
Wirtschaftsmotoren im heimi-
schen Wintertourismus, wie
Verbandsobmann Gerhard Sint
betont. Eine weitere interessante
Zahl: Die Skischulen betreiben
knapp 400 eigene kleine Auf-
stiegshilfen wie Förderbänder
(Zauberteppich) und Seillifte.

Mit einer gemeinsamen
Buchungsplattform für Skikurse
will der Salzburger Berufsskilehrer-
& Snowboardlehrer-Verband
(SBSSV) die einzelnen Unterneh-
men stärken. Rund 70 Skischulen
waren zum Start im Dezember bei
www.book2ski.com dabei, die Platt-
form ist laut Sint aber für alle rund
650 Skischulen Österreichs offen.
Die Idee ist, dass Gäste wie das
Hotel oder die Liftkarte auch den
Skikurs von zu Hause online buchen
können. Auch Verleihservices sollen
nächstes Jahr eingebunden wer-
den. Sint: „Wir wollen die Wert-
schöpfung in Österreich behalten
und nicht hohe Provisionen von
Konzernen diktiert bekommen.“ gs

desschulrat den Direktionen Gratis-
tageskarten anbieten, damit sich
die Lehrer vor dem Skikurs schon
mit den Gegebenheiten in den be-
reits gebuchten Skigebieten ver-
traut machen können. Es soll ja ver-
mieden werden, dass ein Lehrer mit
einer Gruppe plötzlich an einer stei-
len Piste landet, die seine Schützlin-
ge kaum bewältigen können. In der
Praxis melden sich Lehrer, die inte-
ressiert sind, bei ihrer Direktion,
und so weiß das Seilbahnunterneh-
men gar nicht, wer genau in den Ge-
nuss der Gratistageskarte kommt.

Ein ähnliches Modell wird nun
auch für die Skiausrüstung vorge-
schlagen. Die Ski- und Schuhanbie-
ter wären bereit, den Direktionen
Rabattgutscheine (–40 Prozent) zu
gewähren, damit könnte den betref-
fenden Lehrern die schulische Nut-
zung abgegolten werden, der Rest
bleibt privat zu bezahlen. Franz
Schenner fordert Sportminister
Heinz-Christian Strache auf, dieses
Modell per Erlass zu genehmigen.

Sportlehrer Jonathan Holt mit einigen seiner Schützlinge aus dem Gym-
nasium Zell am See beim Skiweltcup in Saalbach (von links nach rechts):
Lorena, Melina, Daniel, Elisa, Jakob und Elena. BILD: SN/GERALD STOIBER

Pistengaudi:
Im Bundesland
Salzburg werden
jeden Winter
rund 100.000 Ski-
fahrer unter-
richtet, davon
75.000 Kinder.
BILD: SN/SBSSV
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ZUKUNFT WINTER
SN-Schwerpunkt in Kooperation
mit dem Netzwerk Winter


